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02. Evangelium (Egor Letov - Gra zhdanskaya Oborona)  

Scharfsichtige Fenster. 
Wer wärmt scharfsichtige Fenster auf?.. 
Bemitleide mit klanglosen Worten 
Deinen Zinn-Christus. 

Geizige Finger. 
Wer füttert geizige Finger?.. 
Umarme mit hungrigen Armen 
Deinen ungeretteten Christus. 

Flüchtige Schatten. 
Wer fängt flüchtige Schatten?.. 
Wickel mit zuverlässigen Ketten 
Deinen hoffnungslosen Christus. 

Rutschige Venen. 
Rutschige beunruhigende Venen... 
Küsse mit kalten Lippen 
Deinen verspiegelten Christus. 

Runder Himmel. 
Wer bestraft den runden Himmel?.. 
Erwürge mit gehorsamen Händen 
Deinen ungehorsamen Christus.

03. St raßenbahn (Egor Letov - Gra zhdanskaya Oborona)  

Die Straßenbahn wird uns sicherlich überfahren,
Die Straßenbahn wird uns schräg aufhängen,
Die Straßenbahn wird uns in mehrere Teile aufschneiden,
Die Straßenbahn wird uns unter dem rosaroten Regen verschenken.

Die Straßenbahn wird uns unter den Meeren glauben.
Die Straßenbahn wird uns hin und her vergessen,
Die Straßenbahn wird uns auf einem langsamen Feuer spielen,
Die Straßenbahn wird uns mit vertrauensvollem Laub wärmen

.. und wird verschwinden.



04. Weine um ihn (V ladimir Shak hr in - Chaif)

Wozu willst du wissen, wann er gehen wird?
Wozu willst du wissen, wovon er singt?
Wozu willst du das wissen, was er selber nicht weiß?

Wozu willst du wissen, wen er liebte?
Wozu willst du wissen, um was er bat?
Wozu willst du das wissen, worüber er schweigt?

Weine um ihn, solange er noch lebt.
Liebe ihn, so wie er ist.

Auf einem Kinderbild ist ein Haus mit Schornstein,
Fidel winkt Michail mit der Hand zu.
Wir können uns immer noch nicht daran gewöhnen ohne Krieg zu leben.

Ein Flug in den Weltraum.
Nachts Menschenmenge – Kreuzzug.
Sie sieht sich bereits selbst in der Rolle einer Witwe.

Weine um ihn, solange er noch lebt.
Liebe ihn, so wie er ist.

Du hast ein paar Worte für ihn.
Du hast sogar wahrscheinlich Liebe zu ihm.
Du wartest auf den Moment, um ihm alles zu geben.

Kalter Marmor – deine Blumen.
Alles sinkt nach unten und es ist ein Klos im Hals.
Diese Falten verderben dein Gesicht.

Weine um ihn, solange er noch lebt.
Liebe ihn, so wie er ist.

Ruhiger Morgen, Smog über der Stadt.
Das Mai-Grün – Enzephalitis.
Da ist es schön, wo wir nicht da sind.
Kanister mit Bier! – was für Wasser?!
Künstlicher Eiweiß! - was für Volk?!
Heute stirbst du – morgen sagt man: Dichter!



05. Ahor n (V ladimir Shak hr in - Chaif)

Ahorn, du mein kahler,
Ahorn vereister,
Was stehst du geneigt
Unter dem weissen Schneegestöber?

Vielleicht hast du was gesehen,
Vielleicht was gehört,
Als ob du hinter das Dorf
Spazieren gegangen bist.

Und wie ein betrunkener Wächter,
Hinauslaufend auf die Straße,
Ist ertrunken in der Schneewehe,
Hat das Bein eingefroren.

Ach, ich bin heutzutage auch
Nicht mehr so standhaft geworden.
Schaffe es nicht mehr nach Hause
Vom Freundschaftsbesäufnis.

Dort traf ich die Weide,
Da bemerkte ich die Fichte.
Habe ihnen Lieder gesungen,
Bei dem Schneegestöber über den Sommer.

Sich selber schien ich mir
Genau wie so ein Ahorn.
Aber nicht kahl
Sondern voll und ganz im Grün.

Und die Scheue verlierend,
Bin ich völlig verrückt geworden,
Wie eine fremde Frau
Habe ich die Birke umarmt.

Ahorn, du mein kahler,
Ahorn vereister,
Was stehst du geneigt
Unter dem weissen Schneegestöber?



06. Kuckuck (Wiktor Zoi - K ino)

Wie viele sind noch ungeschriebene Lieder?
Sag mir, Kuckuck... sing vor.
Soll ich in der Stadt wohnen oder am Rande,
Wie ein Stein liegen oder wie ein Stern brennen?

Meine Sonne – schau mich an,
Meine Hand ist zu Faust geworden,
Und wenn es Schwarzpulver gibt – gib mir Feuer.
So ist es...

Wer wird den einsamen Pfad wandern?
Starke und Mutige ließen ihre Köpfe auf dem Feld im Kampf.
Es sind wenige in heller Erinnerung geblieben,
in nüchternem Verstand und mit starker Hand in der Reihe.

Meine Sonne – schau mich an,
Meine Hand ist zu Faust geworden,
Und wenn es Schwarzpulver gibt – gib mir Feuer.
So ist es...

Wo bist du nun, der freie Wille?
Mit wem triffst du jetzt den zärtlichen Sonnenaufgang? Antworte.
Gut ist es mit dir und schlecht ohne dich,
Den geduldigen Kopf und die geduldige Schulter unter die Peitsche.

Meine Sonne – schau mich an,
Meine Hand ist zu Faust geworden,
Und wenn es Schwarzpulver gibt – gib mir Feuer.
So ist es...



07. Pass auf dich auf (Wiktor Zoi - K ino)

Heute sagt man zu jemandem „Auf Wiedersehen!“
Morgen wird man sagen „Leb wohl, für immer!“
Die Herzwunde errötet.

Morgen findet jemand, beim nach Hause zurückkehren,
Seine Städte in Trümmern vor.
Jemand stürzt vom hohen Kran.

Pass auf dich auf, sei vorsichtig!
Pass auf dich auf!

Morgen begreift jemand, früh im Bett,
Dass er unheilbar krank ist.
Jemand läuft hinaus auf die Straße und wird vom Auto überfahren.

Morgen irgendwo, in einem der Krankenhäuser,
erzittert die Hand eines jungen Chirurgen.
Jemand im Wald läuft auf eine Landmine.

Pass auf dich auf, sei vorsichtig!
Pass auf dich auf!

Nachts ist über uns ein Flugzeug vorbei geflogen,
morgen stürzt er in den Ozean, alle Passagiere sterben.
Morgen, irgendwo, wer weiß wo - Krieg, Epidemie, Schneesturm,
Schwarze Löcher im Kosmos.

Pass auf dich auf, sei vorsichtig!
Pass auf dich auf!



08. Löcher am Himmel

Schafft diese Lüge von mir weg,
Ich bin müde hinter mir her zu räumen.
Lief betrunken in den Hof hinaus um die Welt zu vergessen.
Dieses Lied sang ich niemals niemandem.

Schafft diese Lüge von mir weg,
Ich bin müde aus dem Fenster zu schauen.
Meine Hosentaschen sind leer geworden,
ich kehre nach Hause zurück um mich zu vergessen.

Diesen Gedanken vergesse ich letztendlich.
Diesen Blick behalte ich für alle Tage.
Ich wollte die Sterne erreichen,
bekam nur Löcher am Himmel.
bekam nur Löcher am Himmel.

Du und ich, wir sind verschwunden im Schlaf,
wir sind zurückgekehrt,
wir zerschneideten die früheren Tage
wechselten sie aus mit neuen Fenstern und Türen.

Ich habe Angst dich zu verlieren.
Ich habe Angst mich zu verlieren.

Ich bin müde hinter mir her zu räumen.
Ich bin müde aus dem Fenster zu schauen.
Ich wollte die Sterne erreichen,
bekam nur Löcher am Himmel.
Ich wollte die Sterne erreichen
und diese Löcher am Himmel flicken.
Ich wollte die Sterne erreichen
und diese Löcher am Himmel flicken.



09. Das Gebet

Äste umarmen mich so zärtlich.
Fremd, ich fühle mich so fremd.
Ich würde so gerne ein Augenblick des Schicksals sein,
sich auflösen in dem Ozean der Sterne.

Zeit, geh ich halte dich nicht auf.
Erinnerung. Tag, bleib in meinen Händen.
Lass ein wenig schöne Träume über dich da,
damit ich in dieser Stunde meinen Traum
in deinen Augen sehen kann.

Du bist meine Sonne, du verbrennst mich ganz.
Ich werde zu Stein, so schwarz, und in dem Traum
werde ich all deine Farben sehen, erfahre all deine Qual,
ich bin nicht du und du bist nicht ich.

Du bist mein Henker.
Du bist meine Rose auf dem Grab.
Du bist mein Lieblingstag, der jedes mal
all seine Farben tauscht auf weisses Licht.

Du bist mein Blut, das sich vermischt hat mit dem Grün vom Gras,
mein Krieg für jeden neuen Tag,
mein Sieg – Niederlage des Traums.
Alles löst sich auf im Ozean der Sterne.

Du bist nicht mit mir, nicht mit mir.
Bitte sei mit mir, sei mit mir.



10. Melancholia

Wenn ich die Nacht doch nicht vergessen kann,
Für einen Moment bin ich ein Teil von mir.
Wenn ich den Wind zum Anhalten zwingen kann,
Bin ich nicht mehr... Lichtmeer (Licht mehr).

Wenn du mich nicht mehr siehst, dann bin ich hinter dir.
Ich schau mich um, ich sehe nichts.
Lass mir meinen Traum, bevor er selbst zerbricht.
Ich will ihn selbst zum Schweigen bringen.

Melancholia...

Und diese Nacht wird mein Begleiter sein
Vor den Altar der Eigensucht.
Verzeih mir diesen letzten Traum,
Ich wollte ihm nicht widerstehen. 

Durchtränkt von Schwere jedoch aufrecht,
Im klaren Augenschein und standhaft,
Bist du vor mir wie eine Welle Euphorie,
Die nicht erfüllt sich selbst.

So unnahbar und unergründlich,
Vollkommen ohne jeden Zweifel
Trägst du die Welt und stehst vor mir.

Melancholia,
Trägst du die Welt und stehst vor mir.
Melancholia,
Im klaren Augenschein.

Melancholia,
Trägst du die Welt und stehst vor mir.
Melancholia,
Verzeih mir diesen Traum.



11. Ich weiß es nicht

Gefroren ist der alte Steg am See.
Ich trau mich nicht mehr hin, die Kälte wandert dort.
Verloren hast du mich an diese Zeit, vergiss mich nicht.
Allein (All ein) bin ich vor dir.

Ich fand mich ohne zu verlieren, 
vergaß mich ohne mich zu kennen.
Vielleicht warst du nie existent.
Gefolgt von deinem Atem meine Haut verzehrt das Licht.
Ich bin es nicht.

Ich bin gefangen von dem Schein deiner Gedankenwelt.
Um mich herum der Wirbel stürmend reißt mich fort.
Von wem kam solch eine bedingungslose Scham über mich selbst?
Ich nehme ihr die Zügel ab. 

In meinen Händen brennt
der Niedergang und Aufgang einer Welt.
In meinen Händen leuchten
Sterne und die Sonne drängt sie fort.
In meinen Händen liegt
die Asche meiner Sehnsucht und Wind
trägt von mir alles fern,
die Welt, die mir begegnet ist verblasst.



12. Die Ph ilosophie der Freiheit

Die letzten Worte sind gesagt,
Auch wenn ich mir das eher wünsche.
Ich kenn doch nicht mal einen Spruch,
Der erste sein soll, der nicht flüchtet.

Erschöpft von sinnlosen Gebilden,
Die scheinbar jeden Sinn enthalten,
Ich trage dich das letzte mal,
Ich frage dich das letzte...

Komm mit mir zur Apathie des Friedens.
Komm mit mir zu dem, was keiner will und traut sich.
Komm mit mir zur Apathie des Friedens.
Komm mit mir.

Was ist ein neuer Atemzug,
Was ist ein letzter Schritt zurück?
Verkehrte Welt mit Glanz und Zweck,
Erklärt dir deinen Augenblick.

Hab ich die Frage je gestellt,
Die nach der letzten Frage endet?
Hab ich die Worte je erklärt,
Die niemals ihren Sinn verbergen?

Komm mit mir zur Apathie des Friedens.
Komm mit mir zu dem, was keiner will und traut sich.
Komm mit mir zur Apathie des Friedens.
Komm mit mir.



13. Düsterer Himmel

Durch die Wände kann ich deine kriechenden Hände sehen.
Du bist nicht all diese Dinge, die du mir offenbarst.
Ich folge dir bis du begreifst, dass ich dich so sehe
wie du in der vernichtenden Wahrheit bist.
...Was ist deine vernichtende Wahrheit?

Eine Wunderwelt
breitet ihre Flügel aus.
Jene Wichtigkeit,
die für dich zu scheinen mag.
Deine Hand entgleitet meiner Phantasie
und schwindet fort.
Diese Welt zerfällt in Schutt,
die Nacht bricht ein.
Wo bist du nun?

Ich schneide mit Gedanken
um mich herum in Stücke die ganze Welt.
Ich sammle
in meinem Herzen einen logischen Vers.
Ich falle im Sterben
am Hintergrund der Wahrheit und Schönheit.
Ich begreife.
Ich auferstehe.

Wo bist du nun?
Was ist deine vernichtende Wahrheit?
Ich auferstehe.



15. Sophie

Verzeih du schläfst bereits, ich dachte mir, ich könnte noch ein wenig bei dir sein.
Der Schein verfliegt, ich wüsste nicht, wie ich noch weiter gehen kann allein.
Ganz leise schleicht die Nacht um mich herum, will mich ersticken und ich weiß,
dass ohne dich der Weg nicht einmal möglich ist, doch mit dir bin ich unfrei.

Die Worte fallen leise von den Lippen und zerstreuen sich im Nichts.
Ich würde sie so gern fest halten und dir schenken all das, was die Stille zerbricht.
Ein Hauch von unberechenbarer Freude ziert den seltenen Moment.
Ich will dir so viel sagen, doch du bist es, die vor meinen Augen fehlt.

Es könnte sein, dass dieses Bild, gezeichnet von mir, nicht aus Wirklichkeit besteht.
Doch diesen Schein will ich erleben bis der letzte Tag an uns vorüber geht.

Schritt nach Schritt, zerstörst du meine Welt und baust sie wieder auf.
Wort nach Wort, versuche ich zu hören, wie dein Herz mich schaut.
Tag um Tag, erwache ich aufs Neue und vergehe mit dir.
Nacht für Nacht, bin ich gefangen und erlöst von dir.

Atemlos, komm ich immer näher dem, was ich erschuf.
Regungslos starre ich ins Nichts und bin von Angst erfüllt.
Tag um Tag, versuche zu ertränken das, was mich bewegt.
Nacht für Nacht erhoffe eine Wendung, die mich weiter trägt.

Ich bin ein Traum,
versteinert in der Welt, die mich am Atem hält!
Ein Traum,
der explosiven Welt, die sich durch dich in Ordnung bringt.

Du bist das Licht,
das meinem Licht entgegen strebt!
Das Licht,
durch das ich immer wieder mich erkenn.

Ein Paradies,
das mich umhüllt und neues Leben schenkt.
Ein Wunsch,
der immer wieder neues Ziel begehrt.

Du bist so unantastbar, wie ein wolkenfreier Himmel in der Nacht.
Ich will dich nicht verlieren, auch wenn ich dich niemals hier bei mir gehabt hab.
Du bist so unaufhaltsam, wie die Zeit, in einem Sturm um mich herum zerrinnt.
Raumerfüllend, herzergreifend will ich dich erleben, doch ich bin noch blind.



16. Einsamer Dia log

Die Stimme:
Elfe... Elfe, ich bitte dich 
lausche meinen Worten, dem Klag der Musik 
und entspanne dich, denke an dich, an mich. 

Du bist einen weiten Weg gegangen, 
um dich an deine Vergangenheit zu erinnern. 
Was hast du dort gefunden, hinter dem Vorhang? 
Dich, vielleicht mich? 

Wer bist du? 
Wer bin ich? 
Während wir an die Umsetzung unserer Träume denken, 
unserer Sehnsüchte, unserer Wünsche und... 
Hoffnung, was ist das? 
ist es etwas, was man ertragen kann? 
Etwas, was man ablehnen kann, zurück fordern? 
Wo bist du jetzt wenn ich über dich rede? 

Suchst du immer noch nach Antworten in der Dunkelheit? 
Bereitest du dich immer noch auf den nächsten Kampf vor? 
Bist du nicht erschöpft so stark zu sein, 
mit der Kälte in deinen Augen, mit Händen, die nicht umarmen können? 
Fühlst du Schmerz wenn du meine Worte hörst? 

Willst du kämpfen für das Licht, 
dein Schwert und Schild nieder legen, 
schwach sein, empfindsam, ihnen deine Narben 
und deinen Schmerz zeigen? 
Hörst du immer noch meinen Worten zu? 

Hast du Angst einsam zu sein, verlassen, 
missverstanden, nackt sein vor all den Menschen, die dich verletzen können? 
Hast du Angst fremd zu sein? 

Bist du bereit für die Wahrheit? 
Wandern auf dem Wege des Lichts 
mit dem Schild aus Mut und dem Schwert aus Ehrlichkeit in deiner Hand, 
mit freiem Bewusstsein, Händen, die einen umarmen können 
und Herzen, dass dich wärmen kann... und mich. 

Elfe:
Aber warum? 
Bin ich nicht gut genug? 
Bin ich nicht hier und jetzt, um die Zeit im Lichte der Glückseeligkeit zu erfüllen? 
Warum jagst du mich und erzählst mir all die schrecklichen Dinge? 
Warum gibst du mir keine Wärme, Licht, Liebe, Erfüllung und... 



Die Stimme:
Elfe, hör auf von Dingen zu träumen, die du jetzt nicht haben kannst. 
Weil du nicht fähig bist sie den Menschen zu geben. 

Elfe:
Warum bin ich nicht fähig? 
Du lügst! 
Du kannst mich nicht sehen, du kannst nichts in mir erkennen, du bist blind! 

Die Stimme:
Elfe, ja ich bin blind, 
aber ich kann mit meinem Herzen sehen... 

durch deine Haut, durch deine Lügen und Kälte, 
durch deinen Schmerz und deine Dunkelheit, 
durch deinen Kampf gegen mich und... 

ich sehe dein Licht, dein Wesen, deine Bestimmung, 
die Wärme in deinen Augen und die Fähigkeit zu lieben. 
Elfe, bist du bereit zu wandern? 
Bist du immer noch hier? 

Elfe:
Ja, ich bin hier. 
Aber wo bist du? 
Ich kann dich nicht sehen, 
ich kann dich nicht anfassen, 
ich kann dich nicht begreifen, 
ich kann nicht mal die Worte verstehen, die du aussprichst. 
Warum versteckst du dich und erzählst mir über meine Wunden, die ich bereits kenne? 

Die Stimme:
Was willst du, Elfe?
Wer soll ich für dich sein? 
Der Beschützer? 
Der Heiler? 
Dein Freund? 
Dein Meister oder dein Sklave? 
Krieger? 
Engel, der dir Liebe und Licht bringt 
oder Dämon, der Schmerzen und Narben zufügt 
und dich lehrt in Ehrlichkeit zu leben? 

Ich bin ich. 
Aber was willst du, Elfe? 
Was willst du? 

Elfe:
Ich weiss es nicht... 
Ich weiss es nicht. 



Die Stimme:
So warte ich bis du weisst. 
Und all die Zeit, in der du mit mir kämpfen willst. 
All die Zeit, in der du kalt sein willst 
und erzählst mir davon, dass du mich nicht liebst. 
Ich bin immer noch hier, bis du weisst. 

Also lass uns heraus finden warum wir hier sind. 
Und die Zeit geht vorbei. 

Das Unbekannte:
Die Dunkelheit um mich herum. 
Ich feiere meinen Fall, 
um das Bewusstsein zu begreifen. 

Und wenn ich im Blut, 
auf den brennender Kohle, liege 
breite ich meine Flügel aus 
und krieche zum Licht. 

ich flehe deine Hand an 
mir zu helfen das Licht zu sehen 
und die Wärme zu fühlen, 
verliebt zu sein 
und die Hölle in meiner eigenen Seele aufzuhalten, 
meine Träume mit neuem Entzücken zu erfüllen 
und einen Weg aus meinem Gefängnis zu finden, um frei zu sein. 

Du flehst meine Hand an 
Dir zu helfen das Licht zu sehen 
und die Wärme zu fühlen, 
verliebt zu sein 
und die Hölle in deiner eigenen Seele aufzuhalten, 
deine Träume mit neuem Entzücken zu erfüllen 
und einen Weg aus deinem Gefängnis zu finden, um frei zu sein.


